
Gefangen im Aufzug  

 

Ich bin Theresa. Ich bin neun Jahre alt. Ich träume jede Nacht von meinem 

Kindergeburtstag. Ich möchte an meinem Kindergeburtstag in die Zukunft reisen. 

Nach vier Wochen ist es so weit: Mein Kindergeburtstag. Wir sind ins Kölner 

Sportmuseum gefahren. Wir waren neun Kinder. Ich konnte nicht viel mehr Kinder 

einladen. Uns hat ein Professor Dinkolfach geführt. Er kannte sich sehr gut mit 

Zeitmaschinen aus. Wir haben vorher noch Kuchen gegessen und Geschenke 

ausgepackt. Wir haben uns das ganze Museum angeguckt. Es gab viele tolle 

Dinge. Meine beste Freundin Franzi fragte: „Was machen wir heute noch?“ Ich 

freute mich und sagte: „Wir reisen in die Zukunft!“ Da kam auch schon 

Professor Dinkolfach. „Wir reisen jetzt gleich in die Zukunft. Ich muss nur noch 

Herrn Schweinebauch etwas fragen“, sprach er fröhlich. Nach 20 Minuten kam 

Professor Dinkolfach wieder. „Jetzt muss ich noch einstellen wohin, wir fliegen. 

Man kann bei uns auch in die Vergangenheit reisen.“ Professor Dinkolfach hat 

eingestellt, dass wir in die Zukunft reisen und nicht zu den Römern. Wir sind in 

einen Aufzug gestiegen. Ich wollte in das Jahr 2466 reisen, aber der Professor 

hat gesagt: „ Wir können nur in das Jahr 2116 reisen.“ Das fand ich auch gut. 

Immerhin in die Zukunft. Wir standen drei Minuten in dem Aufzug. Ich war 

ziemlich aufgeregt. Ich konnte es gar nicht erwarten, wie es in der Zukunft ist. 

„Vielleicht gibt es ja schwebende Häuser.“ „Ja oder eine 

Hausaufgabenmaschine oder ein fliegendes Auto“, schwärmte meine beste 

Freundin Franzi. Als wir angekommen waren, war ich total aufgeregt. Wir 

waren in so einer riesigen Halle. Herr Schweinebauch war auch da. Er 

arbeitete an irgendeinem Roboter Ich fragte: „Was ist das?“ „ Das wird ein 

Roboter, der den Haushalt macht“, erklärte Herr Schweinebauch. Es war 

ziemlich spektakulär. Es gab so viele neue Sachen. Es gab sogar einen 

fliegenden Staubsauger. Und tatsächlich – meine beste Freundin hatte wirklich 

Recht. Es gab ein fliegendes Auto! Es gab so viele tolle Sachen. Ich war 

beeindruckt und einfach nur sprachlos. Wir haben uns alle angeguckt. Nach 

ungefähr zwei Stunden mussten wir wieder nach unten. Es kamen ja noch 

andere Kindergeburtstage. Ich habe gefragt: „ Können wir unten noch andere 



Sachen angucken?“. „Ja“, hat Professor Dinkolfach geantwortet. „Ich muss es 

nur noch kurz einstellen. Dann alle bitte in den Aufzug.“ Nach fünf Minuten 

fragte ich: „Wie lange brauchen wir noch?“. Professor Dinkolfach hat total 

gezittert. „Ist alles okay?“, habe ich gefragt. „Ja, natürlich.“ „Was ist denn los? 

Wann sind wir endlich da?“, jammerten meine Freunde. „ Ich glaube, ich habe 

den Geburtstag nicht in den Kalender eingetragen.“ „Und was ist daran so 

schlimm?“. „Dass andere Kinder auch in die Zukunft reisen und das geht nur, 

wenn niemand in dem Aufzug ist. Die schicken uns gerade nach Lummerland, 

oder so.“ „ Dann rufen sie doch verflixt noch mal einen Kollegen an!“, fauchte 

meine Mutter. Professor Dinkolfach rief Herrn Makarena an. „Herr Makarena, 

wir hängen im Aufzug fest.“ „Ich hole sie da raus.“ Nach 10 Minuten waren wir 

wieder in der Gegenwart. Danach wollte ich unbedingt nach Hause. Wer weiß, 

was hier noch so passiert! Wir waren um 19 Uhr wieder zu Hause. Ich habe 

nur noch etwas gegessen und danach bin ich total erschöpft ins Bett gefallen. 

  


